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Menschenrechtlicher Hintergrund 
 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) garantiert das Recht auf inklusive Bildung. Zu dessen 
Verwirklichung enthält die UN-BRK die Verpflichtung, ein inklusives Bildungssystems zu gewährleisten 
(Artikel 24 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 2). Die Konvention enthält eine Reihe von 
Vorgaben (Artikel 24 Absatz 2 bis 5 UN-BRK). Die Politik ist verpflichtet, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass guter inklusiver Unterricht innerhalb eines inklusiven Bildungssystems gelingen kann, 
und muss dafür bestmögliche Bedingungen sicherstellen. Die Herausforderung für die Schulpolitik der 
Länder, so auch für Nordrhein-Westfalen, besteht darin, das bestehende Schulsystem so zu 
reformieren, dass es alle Menschen mit und ohne Behinderungen optimal fördert und niemanden wegen 
einer Behinderung ausgrenzt. Ziel, so die völkerrechtliche Vorgabe, ist ein inklusives Schulsystem ohne 
Sondereinrichtungen. Wichtig ist, dass die inklusive Schule im Sinne der UN-BRK eine völlig andere 
Schule ist, als sie heute vielerorts noch anzutreffen ist. 

Wie ist die Situation in Nordrhein-Westfalen? 
 

Im Zug der Umsetzung der UN-BRK seit 2009 hat Nordrhein-Westfalen zunächst wichtige 
Weichenstellungen wie das 9. Schulrechtsänderungsgesetz vorgenommen. Die Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention ist jedoch über die neueren Entwicklungen besorgt und sieht die aktuelle 
Polarisierung kritisch. Die sogenannte Exklusionsquote, welche den Anteil der Schüler_innen außerhalb 
des allgemeinen Schulsystems erfasst, betrug im Schuljahr 2016/2017 4,6 Prozent. Seit dem Schuljahr 
2008/2009 (5,2 Prozent) ist die Exklusionsquote aber nicht nennenswert gesunken, das heißt die 
Förderung von Schüler_innen mit Förderbedarf findet fast unvermindert in Sondereinrichtungen statt.  

Mit der Verabschiedung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes am 16. Oktober 2013 wurde seit dem 
Schuljahr 2014/2015 der Vorrang der Beschulung von Schüler_innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an der allgemeinen Schule vor einer separierenden Beschulung an der Förderschule 
eingeführt. Die eingeführten rechtlichen Änderungen stellen noch nicht sicher, dass das Recht auf 
inklusive Bildung tatsächlich in der individuellen Situation umgesetzt wird – zumal Doppelstrukturen 
erhalten bleiben und diese durch aktuelle Maßnahmen der Landesregierung gestärkt werden. Die 
amtierende Landesregierung bekennt sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel einer gelingenden 
schulischen Inklusion. In den im Juli 2018 und den im Oktober 2018 verabschiedeten Eckpunkten bzw. 
Runderlass zur Neuausrichtung der schulischen Inklusion formuliert sie Standards für den 
gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderungen. 
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Diese Vorgaben leisten zwar einen Beitrag zur Qualitätssicherung von inklusiver Bildung. Offen ist 
jedoch noch, wie die Landesregierung Schulen bei der Qualitätssteigerung konkret unterstützen will.  

Prinzipiell problematisch ist jedenfalls, dass die Landesregierung die Aufrechterhaltung des 
Förderschulsystems für vereinbar mit ihrer menschenrechtlichen Verpflichtung zum Aufbau eines 
inklusiven Schulsystems hält.  

Um Inklusion in der Bildung weiter zu verbessern, hat Nordrhein-Westfalen verschiedene Maßnahmen 
für die Lehreraus- und -weiterbildung spezifiziert. Lehrkräfte an allgemeinen Schulen sollen u.a. eine 
berufsbegleitende sonderpädagogische Weiterbildung bekommen, die Studienkapazitäten für das 
grundständige sonderpädagogische Studium mittelfristig ausgebaut werden. Trotz der Anstrengungen 
des Landes zum Aufbau von Fortbildungsangeboten beklagen Lehrer_innen und Schulverbände den 
bestehenden Mangel an Fortbildungsmöglichkeiten bei hohem Bedarf. Das Fortbildungsangebot zum 
Thema Inklusion bewerten die meisten Lehrer_innen als mangelhaft. Es zeigt sich deutlich, dass noch 
nicht die richtigen Mittel und Wege gefunden sind, um die Maßnahmen flächendeckend zu etablieren, 
bekannt zu machen und die erforderliche Qualität dieser Maßnahmen sicherzustellen. 

Was ist zu tun? 
 
Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
empfiehlt der Landesregierung, 

 den Aufbau eines inklusiven Systems weiter voranzutreiben und ihre Politik an einem 

menschenrechtlichen Verständnis von Inklusion auszurichten. Fast zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
UN-BRK sollte sie ein inklusives System ohne Sonderstrukturen wie Sonder- und Förderschulen 
politisch in Angriff nehmen und mit entsprechenden Maßnahmen unterlegen; 
 

 ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wie durch Umschichtung personeller und finanzieller Ressourcen 

der Aufbau der inklusiven Bildung und die schrittweise Schließung von Förderschulen in absehbarer 
Zeit gelingen kann. Dabei müssen alle maßgeblichen Akteure des Schulwesens und alle Schularten 
einbezogen werden; 
 

 im Rahmen eines solchen Gesamtkonzepts ein pädagogisches Rahmenkonzept zur Entwicklung von 

schulischen Inklusionskonzepten vorzulegen, um nicht jeder Schule die Entwicklung eines solchen 
selbst zu überlassen, zumal oftmals die dafür erforderliche Expertise vor Ort noch fehlt; 

Im Hinblick auf die Qualifizierung von Lehrkräften und die Vermittlung eines menschenrechtlichen 
Verständnisses von Inklusion empfiehlt die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention der 
Landesregierung,  

 die in der Fortbildungsoffensive angekündigten Fortbildungen zu inklusiven Konzepten für alle 

Lehrer_innen und Sonderpädagog_innen obligatorisch zu machen; sie mit qualitativ hochwertigen 
Fortbildungskonzepten zu unterlegen und die finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen 
dafür zur Verfügung zu stellen;  
 

 fortlaufend in die Einstellung und Weiterbildung von Lehrer_innen mit Behinderungen zu investieren; 

 
 sicherzustellen, dass das Kern-Curriculum des Lehramtsstudiums – neben einer inklusiven 

Pädagogik und dem Menschenrechtsansatz – auch verpflichtend Wissen zur unterstützten 
Kommunikation vermittelt und praktische Anleitung und Unterstützung im Bereich des 
individualisierten Unterrichtens enthält; 
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 Informationskampagnen zu entwickeln, um ein menschenrechtliches Verständnis inklusiver Bildung 

und ihrer Vorteile gesellschaftlich zu verankern und die Bereitschaft zu Veränderungen – gerade 
auch unter den Lehrer_innen und Sonderpädagog_innen – zu stärken. 


